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Internationales Turnier in Hägglingen

Samstag, 20. Juni 2009
Unsere Junioren Ea kamen am internationalen Turnier in Hägglingen weiter. Im
ersten Spiel gegen die Deutschen TUS Koblenz gab es eine 2:0 Niederlage. Im
zweiten Spiel gewann man gegen den SC Jegensdorf knapp mit 2:1. Im dritten Spiel
war man gegen den FC Mellingen klar überlegen und gewann verdient mit 3:0. Im
vierten Spiel bezwang man den SC Seengen ebenfalls verdient mit 2:0. Im letzten
Spiel musste man gegen den FC Zürich antreten. Von Beginn weg lief es nicht gut
und am Ende musste man den Zürchern einen 6:0 Sieg zugestehen. Mit den drei
Siegen belegten sie den dritten Gruppenrang und qualifizierten sich für die Final-
runde am Sonntag. Am Sonntag treffen sie nun um 09.15 Uhr auf den BVB Borussia
Dortmund. Eine Stunde später kommt es zu einem weiteren Highlight, denn dann
spielen sie gegen den VfL Borussia Mönchengladbach. Um 11.15 Uhr spielen sie
noch gegen den FC Menzo Reinach. Der Gruppenerste qualifiziert sich für den Halb-
final. Anhand der Gegner wird es schwierig sein, aber man weiss ja nie.

Sonntag, 21. Juni 2009
Da die Junioren Ea sich für die Finalspiele am Turnier in Hägglingen qualifizierten,
mussten sie am Sonntag-Morgen früh aufstehen. Bereits um 9.15 Uhr trafen sie auf
den BVB Borussia Dortmund. Die Borussen übernahmen von Beginn weg das Spiel-
geschehen und dominierten die Partie. Unsere Jungs und Girls gaben sich alle
Mühe, konnten aber den 3:0 Sieg der Borussia nicht verhindern. Eine Stunde später
traf man auf den VfL Borussia Mönchengladbach. Zu Beginn des Spiels waren die
Entfelder ein ebenbürtiger Gegner. Ein Abwehrfehler der Entfelder ermöglichte den
Gladbachern den Führungstreffer. Dieses Tor tat der Entfelder Mannschaft nicht gut,
denn von nun an spielten nur noch die Borussen. Die Entfelder bemühten sich in der
Abwehr, mussten aber trotzdem noch zwei weitere Treffer zum 3:0 hinnehmen. Im
dritten Spiel traf man auf den FC Menzo Reinach. Diese Mannschaft zeigte zwei gute
Spiele gegen die deutschen Mannschaften und gingen somit als Favoriten ins Spiel.
Von Beginn weg bekamen die zahlreichen Zuschauer ein intensives und ausge-
glichenes Spiel zu sehen. Auf beiden Seiten gab es gute Torchancen die aber nicht
genutzt wurden und so trennten sie sich mit einem gerechten 0:0 Unentschieden.

Philippe Riedo


	Internationales Turnier in Hägglingen
	Samstag, 20. Juni 2009
	Sonntag, 21. Juni 2009



